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Zusammenfasssung

In der Systembiologie werden komplexe Experimente mit mathematischen Modellierungen und 
Simulationen verknüpft. In der Projektwoche Systembiologie sollen interessierte Schülerinnen 
und Schüler die Chance bekommen, einen tieferen Einblick in dieses Themenfeld zu erhalten und 
fächerübergreifend arbeiten zu können. Dazu werden verschiedene Experimente mit dem Überthema 
lac-Operon durchgeführt. 
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Abstract

In systems biology complex experiments are being linked to mathematical modeling and simulations. 
During the project week systems biology interested students will have the chance to gain a deeper 
insight into this area and to work interdisciplinarily. For this purpose, various experiments with the main 
topic lac operon will be conducted.
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des Lebens zu erhalten (bmbf.de (b)). Denn das 
Verständnis auf Systemebene sollte das Ziel der 
Biologie sein (Kitano, 2002). 
Das Interesse an der Systembiologie stammt 
aus verschiedenen Bereichen, denn die 
systembiologischen Modelle tragen dazu bei, Zeit 
und Kosten zu sparen, indem sie Vorhersagen 
über das Verhalten des Systems unter noch nie 
beobachteten Bedingungen ermöglichen. Dadurch 
kann die Anzahl der notwendigen Experimente 
deutlich reduziert werden und es sind nur 
Schlüsselexperimente zur Beantwortung der 
Fragestellung notwendig (Körner, 2010). Dazu 
gehören nach Wiechert (2004) der pharmazeutische 
Bereich, die Humanmedizin und das Metabolic 
Engineering. So gilt für den japanischen 
Systembiologen Kitano, dass die Anwendung der 
Systembiologie in der medizinischen Praxis die 
Zukunft der Medizin ist (Kitano, 2002). 
Obwohl die Systembiologie schon zahlreiche 
Anwendungsbereiche hat, handelt es sich um eine 
junge Forschungsdisziplin, in der Deutschland 
mittlerweile eine international führende Position 

1 Einleitung

Was sind die Ursachen für Krebs? Welche 
Organismen produzieren den Treibstoff der 
Zukunft? Wie werden unsere Gene reguliert? 
Hinter diesen Fragen verbergen sich komplexe 
Sachverhalte, welche durch die klassischen 
Methoden kaum erfasst werden können (bmbf.
de (a)). Die Systembiologie bietet den Ansatz für 
die Beantwortung solcher Fragestellungen. „Sie 
verknüpft modernste experimentelle Methoden aus 
den Lebenswissenschaften wie Molekularbiologie, 
Biochemie und Medizin mit Wissen und 
Technologien aus Mathematik, Informatik, Physik 
und Ingenieurwissenschaften“ (bmbf.de (b), S. 
5). Dabei gehen experimentelle Methoden mit 
mathematischen Modellierungen Hand in Hand 
(Kremling, 2012). Dieser interdisziplinäre Ansatz, 
unter dem Credo „Everything is connected“, 
versucht die lebenden Systeme als ein komplexes 
zeitlich- räumliches Zusammenwirken von 
molekularen Einzelkomponenten darzustellen, um 
so ein Gesamtspiel des dynamischen Netzwerkes 
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einnimmt (bmbf.de (b)). Um mehr Nachwuchs zu 
begeistern bzw. zu fördern, gibt es verschiedene 
Programme, welche sich auch an Schülerinnen 
und Schüler1 richten (bmbf.de (a)). 
So auch die Projektwoche Systembiologie. 
Die Projektwoche richtet sich dabei explizit an 
Oberstufenschüler, welche Interesse an Biologie 
und Mathematik haben. Sie können in der Woche 
fächerübergreifend arbeiten und die Verknüpfung 
zwischen den verschiedenen Naturwissenschaften 
erfahren (Joachim Herz Stiftung, 2016). Mit dieser 
Maßnahme möchte die Joachim-Herz-Stiftung, 
welche die Projektwoche fördert, den Jugendlichen 
einen Weg in die Bildung zeigen und ihr Interesse 
wecken. Naturwissenschaften zu fördern ist 
von zentraler Bedeutung, da sie die Motoren 
des Wandels sind und damit den vielfältigen 
Herausforderungen dieser Zeit begegnet werden 
können (joachim-herz-stiftung.de).

1  Die aus Vereinfachungsgründen verwendete männliche Form beinhaltet 

immer auch die weibliche Form sowie mögliche LSBTTIQ-Zugehörigkeiten.

2 Ablauf der Projektwoche

Die Projektwoche Systembiologie im teutolab-
biotechnologie findet immer in der ersten 
Woche der Herbstferien Nordrhein-Westfalens 
statt. Insgesamt können bis zu 24 Schüler 
daran teilnehmen. Neben den biologischen 
Experimenten, der mathematischen Auswertung 
der experimentell erhobenen Daten und der 
Simulationen finden weiter Programmpunkte wie 
Fachvorträge und Führungen statt (siehe Tabelle 
1).

Durch dieses abwechslungsreiche Programm sollen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr bereits 
vorhandenen Wissen aus der Schule wiederholen, 
ausbauen, vertiefen und anwenden können. Zudem 
besteht die Chance, mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in Kontakt zu treten und 
Informationen über das Arbeiten und Forschen als 
Biotechnologin oder Biotechnologe zu erhalten.

Tabelle 1: Ablaufplan der Projektwoche Systembiologie im teutolab-biotechnologie
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3 Inhalte der Projektwoche

Die Projektwoche Systembiologie thematisiert das 
lac-Operon. Dazu werden unter Verwendung des 
Bakteriums Escherichia coli (E. coli) verschiedene 
Experimente durchgeführt. Diese umfassen 
einerseits einen Wachstumsversuch unter 
Zugabe verschiedener Zucker, andererseits einen 
quantitativer und einen qualitativen Enzymtest 
sowie eine Untersuchung der Promotoraktivität 
mit dem grün fluoreszierendem Protein (GFP). 
Anschließend werden auf Grundlage der 
experimentell ermittelten Daten verschiedene 
Kenngrößen berechnet und gegebenenfalls 
verglichen. Die Berechnungen wurden in der 
Projektwoche selbstständig, mithilfe einer 
Anleitung, von den Schülern vorgenommen. 
Des Weiteren werden Simulationen mit der 
Modellierungs- und Simulationssoftware 
CellDesigner durchgeführt. Im Folgenden werden 
die behandelten Inhalte, sowie die entsprechenden 
Auswertungen anhand exemplarischer Daten 
der Schüler dargestellt. Um die Schüler nicht zu 
überfordern, wurden bei den Experimenten und 
den Auswertungen teilweise Vereinfachungen 
vorgenommen worden. 

3.1 Modellorganismus Escherichia coli
Ein Modellorganismus lässt sich definieren als ein 
Organismus dessen Manipulation zu Einsichten 
in die Konstitution, die Funktionsweisen, 
die Entwicklung oder die Evolution einer 
ganzen Klasse von Organismen, wenn nicht 
gar zu allgemeingültigen Einsichten über 
Microorganismen führt (Reihenberg, 2007). 
Modellorganismen werden dabei so ausgesucht, 
dass sie sich für die Untersuchung der konkreten 
Fragestellung eignen und generelle Aussagen 
über grundlegende biologische Prozesse zulassen 
(Campbell, 2009). Zudem sollten sie leicht 
zugänglich, klein und einfach in der Handhabung 
sein (Reihenberg, 2007). Dazu gehört, dass sich 
der Modellorganismus gut im Labor halten und 
züchten lässt. 
Ein weit verbreiteter Modellorganismus ist 
E. coli, welcher auch für die verschiedenen 
Experimente während der Projektwoche 
eingesetzt wurde. E. coli stellt heute einen der 
biochemisch, physiologisch und genetisch am 
besten charakterisierten Organismen dar und gilt 
daher als „Haustier“ der Molekularbiologen. Es ist 
ein Erstbesiedler des menschlichen Darms, der die 
Möglichkeit für die obligat anaerobe Darmflora 

bietet und die Ansiedlung pathogener Keime 
verhindert. Als solcher ist E. coli unverzichtbar 
für die menschliche Darmflora. Erstmals wurde 
das Bakterium 1885 von Theodor Escherich 
beschrieben und später nach ihm benannt (Tetsch, 
2016). Heute ist bekannt, dass es mehrere Stämme 
gibt, dazu gehören sowohl pathogene als auch nicht 
pathogene Stämme. Einer der pathogenen Stämme 
ist enterohämolytischer E. coli, auch EHEC 
genannt (Campbell, 2009). Dieser sorgte im Mai 
2011 in Norddeutschland, durch kontaminiertes 
Sprossengemüse, für eine Durchfall-Epidemie 
(Tetsch, 2016). Für die Arbeiten im Labor wird 
in der Regel der nicht pathogene K12 Stamm 
verwendet (Campbell, 2009), so auch während 
der Projektwoche. Mit diesem werden mehrere 
Versuche mit Bezug zum lac-Operon durchgeführt. 
E. coli K12 kann auch in der Schule für genetische 
Versuche genutzt werden (MSW NRW, 2017).

3.2 lac-Operon
Das erste Operon-Modell wurde 1961 von den 
französischen Forschern Francois Jacob und 
Jacques Monod vorgestellt. Dabei beschäftigte sie 
die Frage, welcher Mechanismus in den Bakterien 
dafür sorgt, dass die zur Verstoffwechselung 
der vorhandenen Nährstoffe nötigen Enzyme 
translatiert werden (Jacob, 1961). Das Ergebnis 
war ein detailliertes Modell einer spezifischen 
DNA Struktur mit den dazugehörigen 
Regulationsmechanismen. Diese DNA Struktur 
wird auch Operon genannt und besteht aus dem 
Promotor, einem offenen Leseraster und dem 
Terminator (Campbell, 2009).
Der Teil des Gens, an den die RNA-Polymerase 
anfänglich bindet und der den Initiationsort 
der Transkription darstellt, heißt Promotor (lat. 
promotio, Beförderung). Der Operator (engl. 
operator(s), Maschinist, Bedienpersonal), welcher 
im allgemeinem im Bereich des Promotors oder 
zwischen Promotor und dem offenen Leseraster 
liegt, ist der zuständige Schalterbereich. Er 
kontrolliert den Zugang der RNA-Polymerase zu 
den codierenden Genbereichen (Campbell, 2009). 
Durch die Transkription entstehende mRNA 
codiert verschiedene Enzyme.

Ein konkretes Beispiel eines Operons ist das 
lac-Operon aus E. coli. Das Disaccharid Lactose 
wird mithilfe des Enzyms β-Galactosidase 
in Glucose und Galaktose gespalten. Das 
entsprechende Enzym wird allerdings nur bei 
Bedarf durch Substratinduktion translatiert. Erst 
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nach der Zugabe der Lactose zum Medium wird 
β-Galactosidaseaktivität messbar. Verantwortlich 
dafür ist das lac-Operon. Wenn keine Lactose in 
der Zelle vorhanden ist, ist ein Repressor aktiv, 
bindet an dem Operator und inhibiert ihn dadurch. 
Somit kann die RNA-Polymerase nicht binden.
Allerdings wirkt nicht die Lactose selbst als 
Induktor, sondern das Isomer Allolactose, welches 
in geringen Mengen in der Zelle aus der Lactose 
gebildet wird. Ohne Lactose kann die Zelle 
keine Allolactose bilden und der lac-Repressor 
liegt in seiner aktiven Konformation vor, so 
dass das lac-Operon nicht transkribiert werden 
kann (Campbell, 2009). Sollte jedoch Lactose 
vorhanden sein, so bildet die Zelle Allolactose, 
welche an den Repressor bindet. Dieser wiederum 
wird dadurch inaktiv, kann nicht mehr an den 
Operator binden und die RNA-Polymerase kann 
ungehindert arbeiten. Die dadurch transkribierte 
mRNA wird zu drei Proteinen translatiert. Das 
lacZ Gen codiert das bereits erwähnte Enzym 
β-Galactosidase, welches die Lactose in Glucose 
und Galaktose spaltet. Das lacY Gen codiert die 
β-Galactosid-Permease, ein membrangebundenes 
Kanalprotein, welches Lactose in die Zelle 
transportiert. Das lacA Gen codiert β-Galactosid-
Transacetylase, welche keine erkennbare Funktion 
in der Lactoseumsetzung ausübt (Campbell, 2009). 
Da die Enzyme erst durch ein chemisches Signal, 
hier die Allolactose, gebildet werden, werden sie 
auch als induzierbare Enzyme bezeichnet. Die 
induzierbaren Gene codieren meist Enzyme, die 
komplexe Nährstoffe in einfachere Bausteine 
spalten. Anders ist es beispielsweise bei der 
Tryptophanbiosynthese in E. coli, dort ist der 
trp-Repressor für sich inaktiv, sodass das offene 
Leseraster des trp-Operons abgelesen werden 
kann. Nur wenn das Tryptophan als Co-Repressor 
vorhanden ist wird der Repressor aktiviert. 
Bei beiden Fällen werden die Operonen negativ 
reguliert, da die Enzymsynthese durch einen 
aktiven Repressor gehemmt wird. Allgemein 
dienen diese Mechanismen dazu, die Energie für 
die Synthese der Enzyme zu sparen und sie nur 
dann zu bilden, wenn sie auch wirklich benötigt 
werden (Campbell, 2009). 
Sollten Glucose und Lactose zur Verfügung 
stehen, verwertet eine E. coli-Zelle zunächst nur 
die Glucose. Denn die zum Abbau der Glucose 
benötigten Enzyme werden von der Zelle ständig 
gebildet. Wohingegen die zum Lactoseabbau 
benötigten Enzyme erst gebildet werden, 
wenn keine Glucose mehr vorhanden ist. Bei 

Glucosemangel wird cAMP generiert, welches 
an das CAP (Kataboliten-Aktivator-Protein) 
bindet und es so aktiviert. In der aktivierten Form 
kann es an die DNA binden und fördert dort 
die Transkription der nachgeschalteten Gene. 
Auch vor dem lac-Operon gibt es eine CAP-
Bindungsstelle, durch dessen Anlagerung erhöht 
sich die Affinität der RNA-Polymerase zum 
Promoter. Dadurch werden die benötigten Enzyme 
gebildet (Campbell, 2009).

3.3 Wachstum 
Im Allgemeinen wird unter Wachstum, auf 
zellulärer Ebene, die Zunahme des Volumens 
verstanden, bei Einzellern wird auch die durch 
Zellteilung einhergehende Vergrößerung der 
Biomasse der Population als Wachstum bezeichnet 
(Körne, 2010). 
Eine einzelne E. coli Zelle teilt sich durch 
Zweiteilung. Unter idealen Bedingungen kann 
sich eine Bakterienzelle alle 15 - 20 Minuten 
teilen (Thimann, 1964). Diese Zeit, die die 
Bakterienzellen benötigen, um sich zu teilen 
heißt Generationszeit. Bei E. coli beträgt diese im 
Idealfall 20 Minuten (Campbell, 2009; Thimann, 
1964). Unter realen Laborbedingungen ändert 
sich die Wachtumsgeschwindigkeit jedoch 
schnell im Laufe der Zeit. Der Verlauf des 
Bakterienwachstums wird dabei in verschiedene 
charakteristische Phasen unterteilt (siehe 
Abbildung 1). 

Abbildung 1: Typische Wachstumskurve von Bakterien von der lag-

Phase bis zur stationären Phase (nach Thimann, 1964)

Nach dem Ansetzen des Mediums mit den 
Bakterien erfolgt die lag-Phase (oder Latenzphase, 
Verzögerungsphase). In dieser Phase wird der 
Stoffwechsel der Bakterien auf die Bedingungen 
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im Medium vorbereitet. Nach Anpassung des 
Stoffwechsels geht die Bakterienkultur in ein 
exponentielles Wachstum (log-Phase) über. 
Die Generationszeit bleibt in dieser Phase über 
mehrere Zellteilungszyklen konstant und ist dabei 
maximal (Thimann, 1964). Diese Phase kann 
durch eine mathematische Gleichung der Form 
f(t) = d ∙ eλt  beschrieben werden (Fuchs, 2014). 
Dieser Zustand bleibt so lange erhalten, wie (noch) 
genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Auch vergiften sich die Zellen mit ihren eigenen 
Stoffwechselprodukten selber (Campbell, 2009). 
Durch diese Umstände nimmt die Wachstumsrate 
ab, bis sich ein dynamisches Gleichgewicht 
zwischen Wachstum und Absterben einstellt. 
Dieses ist die stationäre Phase. 
Danach nimmt die Absterberate immer weiter 
zu. Äquivalent zu der Phase des exponentiellen 
Wachstums gibt es auch eine exponentielle 
Absterbephase. Diese nimmt mit der Zeit 
jedoch auch wieder ab. Sofern das Medium 
nicht austrocknet, können einige Bakterien fast 
unbegrenzt überleben. Der beschriebene Verlauf 
der Individuenanzahl bzw. der Wachstumsrate ist 
idealisiert, allerdings können diese durch mehrere 
Faktoren beeinflusst werden. Zum einen durch 
die Belüftung, denn das Wachstum ist besonders 
vom Sauerstoffgehalt abhängig. Zum andern 
durch die Temperatur. Bei zu hohen Temperaturen 
denaturieren die Proteine und es findet kein 
Wachstum mehr statt. Ein weiterer Faktor sind die 
Nährstoffe. 

Die Individuenanzahl wird in der Regel als 
optische Dichte einer Bakteriensuspension über 
die Zeit gemessen. Die Bestimmung der Zelldichte 
erfolgt durch Messung der Extinktion bei 600 nm. 
Dieses ist die indirekte Methode zur Bestimmung 
der Zellanzahl, dabei sollte jedoch berücksichtigt 
werden, dass die Genauigkeit dieser Methode 
von der Populationsgröße abhängig ist (Munk, 
2008). Daher sollte bei einer zu hohen optischen 
Dichte die Probe verdünnt werden. Am genauesten 
sind die Ergebnisse bei einer OD < 0,3 (Fuchs, 
2014). Für Analysen des Wachstumsverhaltens 
verschiedener Bakterienarten oder verschiedener 
Wachstumsbedingungen werden in der Regel die 
ermittelten Wachstumsraten λ verglichen (siehe 
unten). Ein weiterer wichtiger Parameter ist 
die Generationszeit T. Das ist die Zeit, die eine 
Bakterienkultur benötigt, um sich zu verdoppeln. 
Sie lässt sich mit der Formel T = ln2/λ   aus der 
zuvor bestimmten Wachstumsrate berechnen 

(Fuchs, 2014).
Bei diesem Versuch werden die E. colis in 
Nährmedium (LB), Nährmedium mit Lactose 
(LB-Lac), Nährmedium mit Glucose (LB-Glu) 
und Nährmedium mit Lactose und Glucose (LB-
Lac-Glu) kultiviert. Direkt nach dem Ansetzen der 
verschiedenen Kulturen wird die OD600 gemessen. 
Dabei sollten die Startwerte der vier Ansätze 
ähnlich ausfallen. Wenn dieses der Fall ist, kann 
die optische Dichte wiederholt im Abstand von 20 
min gemessen werden. Ab einem OD600 Wert von 
über 1 sollte die Probe verdünnt und entsprechend 
hochgerechnet werden (bei einer 1:2 Verdünnung 
wird der gemessene OD600 Wert mit zwei 
multipliziert). In Tabelle 2 sind die Messreihen 
eines von Schülern durchgeführten Versuches 
dargestellt.

Tabelle 2: Von Schülern gemessene OD600 Werte der vier Ansätze des 
Wachstumsversuches (Nährmedium (LB), Nährmedium mit Lactose 
(LB-Lac), Nährmedium mit Glucose (LB-Glu) und Nährmedium mit

Lactose und Glucose (LB-Lac-Glu)) 

Mithilfe dieser erhobenen Daten können 
die Wachstumsrate und die dazugehörige 
Generationszeit berechnen werden. Für einen 
ersten Überblick werden die Wachstumskurven 
gezeichnet (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Graphische Darstellung der vier Ansätze des 
Wachstumsversuches (LB, LB-Lac, LB-Glu und LB-Lac-Glu) durch 
Auftragung der OD600 Werte gegen die Zeit

Vorhandene Ausreißerwerte könnten hier 
vernachlässigt werden. Der typische Verlauf einer 
Wachstumskurve lässt sich in allen Ansätzen bis 
zur stationären Phase erahnen. Zudem lassen sich 
hier erste Aussagen über das Wachstum treffen. 
Die Wachstumsrate ist im LB-Glu Ansatz am 
höchsten. Um diese genauer bestimmen zu können, 
muss zunächst die exponentielle Phase identifiziert 
werden. Der Zeitraum kann anhand der Graphen in 
Abbildung 2 abgeschätzt werden, der Bereich sollte 
einem exponentiellen Verlauf folgen. Alternativ 
können die OD600 Werte auch linearisiert werden, 
dieses geschieht durch Berechnung des natürlichen 
Logarithmus. Da dieses die Umkehrfunktion der 
Exponentialfunktion ist und ein exponentielles 
Wachstum der Form B(0)∙eλt angenommen 
wird, ergibt sich durch den Logarithmus die 
Geradengleichung ln(d∙eλt) = ln(B(0)) + ln(eλt ) = 
ln(B(0))+λt. 
Wenn die linearisierten Werte gegen die Zeit 
aufgetragen werden, kann die exponentielle Phase 
durch eine Gerade identifiziert werden. Nach der 
Identifizierung der einzelnen Zeitabschnitte für 
jeden Ansatz können die entsprechenden originalen 
Werte der exponentiellen Phase gezeichnet 
werden. Mit einer exponentiellen Trendlinie kann 
die Funktionsgleichung bestimmt werden. Für 
den LB-Lac Ansatz wurde die Zeitspanne von 
0,66 bis 3,33 Stunden als exponentielle Phase 
identifiziert. Die entsprechende Trendlinie hat die 
Funktionsgleichung f(x)= 0,2074 ∙ e0,7783x (siehe 
Abbildung 3).

Abbildung 3: Graphische Darstellung der exponentiellen 
Wachstumsphase des LB-Lac Ansatzes mit exponentieller 
Funktionsgleichung

Dabei entspricht 0,2074 dem ermittelten Startwert 
B(0) und 0,7783 ist die gesuchte Wachstumsrate 
λ. Mithilfe des Zusammenhangs T = ln(2)/λ wird 
die Generationszeit bestimmt. So ergibt sich hier 
eine Generationszeit von T = 0,89 h ≈ 53 Minuten. 
Analog wurde auch mit den anderen Daten 
verfahren.
Zu erkennen ist, dass keine optimale 
Generationszeit von 20 Minuten vorliegt. Dieses 
kann verschiedene Ursachen haben, so zum 
Beispiel keine optimalen Bedingungen, Stress 
durch das Herumtragen und die wiederholten 
Messungen. 
Eine weitere Möglichkeit, um die Wachstumsrate 
zu bestimmen, besteht darin das erste und letzte 
Wertepaar der exponentiellen Phase in die 
Grundgleichung f(t) = B(0) ∙ eλt einzusetzen und 
das entstehende Gleichungssystem zu lösen. 
Dieses Verfahren kann eine Ergänzung darstellen, 
allerdings ist diese Methode ungenauer aufgrund 
der unberücksichtigten Wertepaare, welche 
dazwischen liegen. Die Berechnung der Trendlinie 
ist die genauere Vorgehensweise. Eine weitere 
Möglichkeit würde darin bestehen, nicht nur eine 
Formel für die exponentielle Wachstumsphase zu 
ermitteln, sondern auch die stationäre Phase mit zu 
berücksichtigen, falls diese im Laufe der Messreihe 
erreicht wird. So würde auch das logistische 
Wachstumsmodell thematisiert. Entscheidend 
wären dabei die natürlichen Kapazitätsgrenzen 
(Campbell, 2009). Die zu modellierende Funktion 

hätte die Formel  
(cvd-gs.de). Dabei steht B(0) für den Startwert, K 
für die Kapazitätsgrenze, t ist die Variable der Zeit 
und λ ist der zu bestimmende Wachstumsfaktor. 
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 3.4 Enzymkinetik
Zelluläre Funktionen, wie die Verwertung der 
aufgenommenen Substrate, werden regulär 
durch Proteine umgesetzt. Enzyme können als 
Biokatalysatoren eine biochemische Reaktion 
beschleunigen. Die Reaktion folgt immer 
demselben Ablauf: Ein Enzym bindet temporär 
sein Substrat und bildet so einen Enzym-Substrat-
Komplex. Dann katalysiert das aktive Zentrum die 
Reaktion. Danach werden die Produkte freigesetzt. 
Das Enzym geht unverändert aus der Reaktion 
hervor und kann die nächste Bindung mit einem 
Substrat eingehen (Campbell, 2009). Der Prozess 
kann wie folgt dargestellt werden:
Enzym + Substrate D Enzym-Substrat-Komplex 
D Enzym + Produkte 
Der Katalysezyklus kann dabei so schnell sein, dass 
ein einziges Enzym pro Sekunde mehr als tausend 
Substratmoleküle umsetzt (Campbell, 2009). 
Die Reaktionen laufen nach einer bestimmten 
Geschwindigkeit ab, die unter anderem von 
der Enzymaktivität und Substratkonzentration 
abhängig ist. Dabei ist die Umsatzgeschwindigkeit 
als Produktzunahme pro Zeiteinheit definiert 
(Bisswanger, 2000) oder alternativ als Verbrauch 
des Substrates pro Zeiteinheit (Müller-Esterl, 
2018). Die Untersuchung der Geschwindigkeit 
der Substratumsetzung wird als Enzymkinetik 
bezeichnet (Berg, 2018). 
Um ein Enzym kinetisch zu charakterisieren, 
wird in verschiedenen Versuchsansätzen die 
Substratkonzentration variiert und jeweils 
die resultierende Reaktionsgeschwindigkeit 
gemessen. Dabei wird jedoch häufig lediglich 
die Anfangsgeschwindigkeit bestimmt (Müller-
Esterl, 2018). Wie die Reaktionsgeschwindigkeit 
gemessen wird, hängt von dem zu untersuchenden 
Enzym ab. Bei dem durchgeführten Experiment 
wurde die Produktzunahme pro Zeiteinheit 
gemessen. Dieses wurde möglich durch 
die Verwendung des Lactoseanalogons 
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid (oNPG). 
oNPG ist farblos und wird ebenso wie Lactose 
durch β-Galactosidase gespalten. Dabei entstehen 
die beiden Reaktionsprodukte Galactose und 
o-Nitrophenol, letzteres ist gelb gefärbt. Die 
Intensität der Gelbfärbung ist ein Maß für die 
β-Galactosidase-Aktivität und kann mithilfe eines 
Photometers bei 420 nm gemessen werden (Sigma, 
2008). Wird die Substratkonzentration gegen 
die Anfangsgeschwindigkeit aufgetragen, ergibt 
sich das typische Bild einer Sättigungskurve, mit 
hyperbolischem Kurvenverlauf (siehe Abbildung 

4). Dabei nähert sich die Reaktionsgeschwindigkeit 
einer Maximalgeschwindigkeit (Vmax) (Müller-
Esterl, 2018).

Abbildung 4: Kurvenverlauf einer charakteristischen Kinetik nach 
Michaelis-Menten, mit Kennzeichnung der Parameter Km und Vmax 

(nach Berg, 2018)

Diese Kurve wird durch die sogenannte Michaelis-
Menten-Gleichung mathematisch beschrieben: 

V0 = Vmax  ∙ ([S])/([S]+Km  ) 

Km ist die sogenannte Michaelis-Kontstante 
und gibt die Substratkonzentration [S] bei 
halbmaximaler Reaktionsgeschwindigkeit [V0] an 
(Berg, 2018). Km und Vmax sind unabhängig von der 
Substratkonzentration und sind charakterisierende 
Konstanten für jedes Enzym. Sie können entweder 
aus der Michaelis-Menten-Kurve abgeschätzt oder 
durch ein Linearisierungsverfahren berechnet 
werden. Ein Beispiel für ein solches Verfahren 
ist das Lineweaver-Burk-Diagramm. Dabei wird 
der Kehrwert der Michaelis-Menten-Gleichung 
gebildet:

1/V0 =  Km/Vmax   ∙  1/S +  1/Vmax 

Wenn der Kehrwert der Anfangsgeschwindigkeit 
(1/V) gegen den  Kehrwert  der   Substratkonzentra-
tion (1/S) aufgetragen wird, ergibt sich die lineare 
Funktion f(x) = mx + b (siehe Abbildung 5). Dabei 
entspricht die Steigung m = Km/ Vmax und  b = 1/ 
Vmax (Müller-Esterl, 2018; Berg, 2018).
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Abbildung 5: Lineweaver - Burk- Diagramm (nach Berg, 2018)

Ein Nachteil des Lineweaver-Burk-Diagramms 
liegt darin, dass es niedrige und hohe 
Konzentrationen unterschiedlich gewichtet 
und dadurch fehleranfällig ist, jedoch liefert 
es eine Annäherung an Km und Vmax (Berg, 
2018). Zudem ist zu beachten, dass hier die 
Michaelis-Menten Kinetik vorausgesetzt wird, 
beispielsweise können allosterische Enzyme so 
nicht charakterisiert werden. 

Die Untersuchung der Enzymkinetik wurde in der 
Projektwoche unterteilt in einen quantitativen und 
einen qualitativen Ansatz. Mit dem qualitativen 
Enzymtest sollte verdeutlicht werden, in 
welchem der Ansätze die β-Galactosidase aktiv 
ist. Die Ergebnisse sollten dabei wie in Tabelle 
3 dargestellt aussehen, die benötigten Proben 
wurden aus dem Wachstumsversuch entnommen.

Kultivier-
dauer [h]

A
(LB)

B
(LB-lac)

C
(LB-Glu)

D
(LB-Lac-
Glu)

0 - - - -

1 - + - -

3 - + - +

Tabelle 3: Ergebnisse des qualitativen Enzymtests (+ = Gelbfärbung, 

- = farblos), in Abhängigkeit von der Zeit.

Deutlich zu erkennen ist, dass die β-Galactosidase 
im LB-Medium- Ansatz und im Glucose-Ansatz 
nicht aktiv ist, da dort kein Substrat zur Verfügung 
steht. Im Lactose-Ansatz dagegen wird das 
Enzym gebildet und setzt das Substrat (in diesem 
Fall oNPG) um. In dem gemischten Ansatz 
wird deutlich, dass scheinbar erst die Glucose 
umgesetzt wird und anschließend die Enzyme für 
den Lactoseabbau gebildet werden, um die Lactose 
als neue Energiequelle zu nutzen. Auf Grundlage 
dieses Versuches kann begründet werden, warum 
der quantitative Enzymtest nur mit dem Lactose- 
Ansatz durchgeführt wurde. Dabei war das Ziel, 

Km und Vmax von β-Galactosidase zu bestimmen. 
Dazu wurden die Umsätze verschiedener oNPG 
Konzentrationen jeweils über einen Zeitraum von 
5 Minuten photometrisch ermittelt. Im Rahmen 
der Projektwoche wird nur mit den OD-Werten 
gerechnet und nicht mit der Volumenaktivität, um 
die Schüler nicht zu überfordern. 
Die erste Variante, um Km und Vmax zu 
bestimmen, war die graphische Abschätzung der 
Enzymparameter anhand der Sättigungskurve, 
dar. Dazu wurden in einem ersten Schritt 
die Reaktionsgeschwindigkeiten für die 
verschiedenen Konzentrationen berechnet. Dieses 
geschah mithilfe der Formel (OD5min- OD0min)/5=V. 
Alternativ kann auch eine lineare Trendlinie mit 
Excel berechnet werden.  Mithilfe der ermittelten 
Reaktionsgeschwindigkeiten können auch die 
entsprechenden Kehrwerte gebildet werden. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle 4 aufgeführt.

[S] V 1/[S] 1/V

0 0,0  

0,125 0,051 8 19,763

0,2 0,059 5 17,007

0,3 0,063 3,333 15,856

0,4 0,07 2,5 14,286

0,6 0,075 1,667 13,263

0,7 0,077 1,429 12,931

0,8 0,076 1,25 13,112

1 0,074 1 13,441

1,25 0,075 0,8 13,266

1,5 0,075 0,667 13,298

2 0,073 0,5 13,623

2,5 0,071 0,4 14,138

Tabelle 4: Berechnete Geschwindigkeit V und die Kehrwerte 1/[S] 

und 1/[V], in Abhängigkeit von der Substratkonzentration [S] in mM. 

Die errechneten Werte entsprechen den 
Steigungen der einzelnen Geraden, wenn die 
OD Werte gegen die Zeit aufgetragen werden. 
Die errechneten Geschwindigkeiten V können 
gegen die verschiedenen oNPG Konzentrationen 
aufgetragen werden und so ergibt sich eine 
Sättigungskurve (siehe Abbildung 6). Diese stellt 
die graphische Auswertung der Michaelis-Menten 
Gleichung dar (Müller, 2007).
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Abbildung 6: Grafische Darstellung der berechneten 
Reaktionsgeschwindigkeit, anhand der gemessenen OD-Werte, in 
Abhängigkeit von der Substratkonzentration zur Ermittlung von Vmax 

und Km.

Anhand dieser Sättigungskurve können die 
Enzymparameter abgeschätzt werden. So ergeben 
sich Werte von Vmax ≈ 0,08 und Km ≈ 0,1 mM. Bei 
dieser Methode besteht das Problem darin, dass 
sich die Geschwindigkeit nur asymptotisch ihrem 
Maximum nähert und Vmax nur näherungsweise 
erreicht wird.  

Für das Lineweaver-Burk-Diagramm (siehe 
Abbildung 7) werden die Kehrwerte der 
Substratkonzentration und der Reaktions-
geschwindigkeiten gegeneinander aufgetragen, 
negative Reaktionsgeschwindigkeiten können 
nicht zur Modellierung genutzt werden. Nach dem 
Eintragen der Punkte kann eine Ausgleichsgerade 
eingezeichnet werden.

Abbildung 7: Lineweaver-Burk-Diagramm selbst erhobener und 

berechneter Daten

Mithilfe der angegebenen Funktionsgleichung und 
der oben genannten Zusammenhänge können Km 
und Vmax berechnet werden. 

b = 12,573 = 1/ Vmax g Vmax ≈ 0,08
m = 0,8704 = Km/ Vmax g Km ≈ 0,069 mM
Zwischen den ermittelten Werten aus der 
Sättigungskurve, den berechneten Werten mithilfe 

des Lineweaver-Burk-Diagramms und den 
Werten der Literatur (Km= 0,95 mM und Vmax = 
134 µmol/min/mg (Sigma, 2008)) gibt es große 
Abweichungen. Auch dies könnte durch die nur 
einmalig durchgeführte Messung begründet sein. 
Ein weiterer Nachteil liegt in der Methode selber, 
da die Werte der niedrigen Konzentrationen mehr 
gewichtet werden und einzelne Messfehler zu 
erheblichen Verfälschungen führen (Bisswanger, 
2000). Alternativ könnten noch weitere 
Auswertungsmethode wie das Hanes-Diagramm 
oder das Eadie-Hofstee-Diagramm umgesetzt 
werden. 

Wie oben bereits erläutert wird das Galactosidase 
regulierende Gen nur durch die Zugabe der Lactose 
induziert. Dieses kann mithilfe transformierter E. 
colis durch den nächsten Versuch veranschaulicht 
werden. 

3.5 Promotoraktivität
Der Nachweis eines Genproduktes ist oft mit 
Schwierigkeiten verbunden, so zum Beispiel, wenn 
es sich nicht um ein Enzym handelt oder wenn dieses 
schwer nachweisbar ist. Eine Alternative bietet die 
Promotoraktivitätsanalyse mit einem Reportergen. 
Die Reportergene codieren für Proteine, welche 
leicht nachgewiesen und quantifiziert werden 
können, so kann auch die Stärke des Promotors 
untersucht werden (Campbell, 2009). Ein häufig 
genutztes Reportergen ist das grünfluoreszierende 
Protein (GFP). Entdeckt wurde es in der 
biolumineszenten Qualle Aequorea victoria. 
Das GFP fluoresziert nach Anregung mit blauem 
Licht. Die Fluoreszenz erfordert keine exogenen 
Substrate oder Cofaktoren, der Chromophor des 
Moleküls wird allein durch das Protein selbst 
gebildet (Hallmann, 2011). Außerdem kann GFP 
mit beliebigen anderen Proteinen genspezifisch 
fusioniert werden. Somit ist das räumliche und 
zeitliche Auftreten des gesuchten Proteins in 
lebenden Zellen, Geweben oder Organismen 
indirekt bestimmbar. Seit es Prasher 1994 gelang 
GFP als Marker für ein anderes Proteine zu 
benutzen, ist die Technik in wenigen Jahren zu 
einer Standardmethode der Zellbiologie geworden 
(Hallmann, 2008). Um die Promotoraktivität 
des lac-Operons zu untersuchen wurde der 
entsprechende Promotor vor das Reportergen 
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kloniert. Somit wird das GFP immer gebildet, 
falls der Repressor, des lac-Operons, inaktiv ist 
(siehe Abbildung 8). Das Klonieren der Gene wird 
mithilfe von Plasmiden und Restriktionsenzymen 
durchgeführt (vgl. Campbell, 2009). In der 
Projektwoche kamen bereits vorbereitete Stämme 
zum Einsatz. Diese wurden dann in einem LB- 
Medium, in dem Substrat zur Verfügung stand, 
kultiviert und unter einem Fluoreszenzmikroskop 
betrachtet.

Abbildung 8: Fluoreszierende E. coli unter einem Fluoreszenz-

mikroskop

Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse 
und Erkenntnisse war der nächste Schritt für die 
Schüler, sich mit der Modellierung und Simulation 
des lac-Operons auseinanderzusetzen.

4 Modellierung und Simulation

Die Mathematik gilt als universelle 
Modellierungssprache und spielt in der modernen 
technologiegeprägten Gesellschaft eine immer 
wichtigere Rolle. Durch sie können immer 
komplexere Probleme näherungsweise gelöst 
werden. Dabei beschränkt sich die Bedeutung 
der Mathematik nicht nur auf die Berechnungen 
der Lösungen. Bereits die Umformulierung eines 
Anwendungsproblems als eine wohldefinierte 
mathematische Problemstellung, das heißt in ein 
mathematisches Modell, ist im Allgemeinen weder 
einfach noch eindeutig (Haußer, 2011). 
Ein Modell ist ein Konzept zur Darstellung 
eines komplexen realen Systems oder eines 
Prozesses. Dabei soll das Modell die in dem 
bestimmten Kontext benötigten und wichtigen 
Eigenschaften des Modellierungsobjektes bzw.
Modellierungsprozesses beschreiben. Ein wissen-
schaftliches Modell zeichnet sich dadurch aus, 

dass es sich meistens auf Beobachtungen und 
Experimente stützt. Ziel einer Modellbildung 
ist die Beschreibung und konsistente Erklärung 
dieser Beobachtungsdaten und die Vorhersage 
der zukünftigen Entwicklungen des betrachteten 
Systems oder des Prozesses (Haußer, 2011). Durch 
die möglichen Vorhersagen können Ressourcen 
gespart werden, beispielweise indem bestimmte 
Experimente gar nicht mehr durchgeführt werden 
müssen, gezielter geplant werden können oder eine 
Optimierung stattfinden kann (Bungartz, 2009). 
Modelle sind immer Abstraktionen, das heißt sie 
vereinfachen, verdichten oder lassen für diese 
Modellierung unwichtige Details weg (Eckstein, 
2011). So lassen sich mathematische Modelle oft auf 
wenige Grundideen bzw. grundlegende Konzepte 
zurückführen (Imboden, 2008). Die verschiedenen 
Vereinfachungen und das Weglassen von Details 
führen dazu, dass es für eine Situation mehrere 
mögliche Modelle gibt, je nach dem welcher 
Schwerpunkt gesetzt wird. So geht es nicht um 
das Modell, sondern darum ein passendes Modell, 
für die vorhandene Fragestellung oder ähnliches, 
zu finden (Bungartz, 2009). Deswegen kann das 
Modell keinesfalls mit der Realität gleichgesetzt 
werden. Die Qualität eines Modells ergibt sich 
daraus, wie gut es beobachtete Daten erklärt und 
zukünftige Vorgänge vorhersagt (Haußer, 2011). 
Ausgangspunkt ist in der Regel ein biologisches 
Experiment, eine Beobachtung oder ein 
Phänomen, welches bis dahin noch nicht erklärt 
werden kann (Kremling, 2012). Wichtig ist, 
dass die Fragestellung mathematisch erfasst und 
beschrieben werden kann. Unabhängig vom Ansatz 
ist die Modellbildung bzw. Modellverbesserung 
ein iterativer Prozess (Kremling, 2012). Der 
Modellierungsprozess nach Blum (2005) ist in 
Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 9: Schaubild zum Prozess des mathematischen 

Modellierens (nach Blum, 2006)
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Am Anfang der Modellierung steht immer 
eine Realsituation, mit den dazugehörigen 
Fragestellungen und Zielen, welche verstanden 
werden müssen. So entsteht das sogenannte 
Situationsmodell (Schritt 1). Als nächstes wird 
das Situationsmodell vereinfacht und strukturiert, 
wobei die ersten Annahmen gemacht werden. 
Das liefert ein reales Modell (Schritt 2). Im 
dritten Schritt wird dieses in ein mathematisches 
Modell, zum Beispiel in Form von Gleichungen, 
überführt. Als nächstes wird das mathematische 
Wissen angewendet, um zu einer mathematischen 
Lösung zu gelangen. Dieses gehört nicht in allen 
Definitionen zur Modellierung, sondern wird 
auch als Simulation verstanden (siehe nächster 
Abschnitt). Eine Rück-Interpretation liefert dann 
reale Resultate (Schritt 5). Diese sollten auf 
ihre Plausibilität geprüft bzw. validiert werden. 
Abschließend kann das eventuell überarbeitete 
Resultat auf die Realsituation bezogen werden 
(Blum, 2005; 2006). Alle Stationen dieses 
Kreislaufs können potenzielle kognitive Hürden 
darstellen (Blum, 2005).
Die Modellierung eines Prozesses geschieht 
nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel, 
um eine Simulation durchführen zu können 
(Bungartz, 2009). Der Begriff der Simulation 
ist dabei allerdings nicht eindeutig definiert. Im 
Allgemeinen wird unter der Simulation eine 
Vorausberechnung oder das Nachstellen eines 
bestimmten Szenarios verstanden. Die Simulation 
kann hier als virtuelles Experiment verstanden 
werden, allerdings ergänzt sie die theoretische 
Analyse und die Experimente nur und kann 
diese nicht ersetzen. Ziele der Simulation sind 
also, komplexe Prozesse nachzuvollziehen 
bzw. besser zu verstehen, unbekannte Szenarien 
vorhersagen oder optimieren zu können. Der 
Prozess der Simulation folgt dabei auch mehreren 
Schritten. Als erstes muss ein Modell mit 
den formalen Beschreibungen erstellt werden 
(Modellierung). Anschließend folgt die konkrete 
Berechnung der verschiedenen Größen und 
Variablen, meist mithilfe spezifischer Software. 
Nach der Berechnung folgt die Visualisierung 
der Simulationsdaten, diese können dann 
interpretiert werden. Die Ergebnisse sollten 
regelmäßig validiert werden. Als letztes können 
die gewonnenen Erkenntnisse in das vorhandene 
Wissen oder den Produktionsprozess eingebettet 
werden (Bungartz, 2009). Eine mögliche 
Simulationssoftware ist der CellDesigner. Dieser 
wird im nächsten Abschnitt kurz erläutert und die 

in der Projektwoche durchgeführten Simulationen 
werden dargestellt.

5 Der Cell Designer

„Understanding of the logic and dynamics of 
gene-regulatory and biochemical networks is a 
major challenge of systems biology“ (Funahashi, 
2008, S.1264). Um dieses zu erleichtern wird eine 
Modellierungs- und Simulationssoftware benötigt, 
mit welcher sich Diagramme verschiedener 
Größen darstellen lassen. Denn um komplexe 
biologische Systeme zu verstehen, erfordert 
es eine Kombination von experimenteller und 
computergestützter Forschung (Kitano, 2002). 
Außerdem wird es mit dem wachsenden Interesse 
an biologischen Netzwerken immer wichtiger, 
dass sie sowohl vom Menschen als auch vom 
Computer gelesen werden können (Kitano, 2005). 
Zusätzlich wurden von Kitano (2005) weitere 
Ansprüche an eine gute Modellierungs- und 
Simulationssoftware beschrieben. Dazu gehört, 
dass verschiedene biologische Objekte und 
Interaktionen eindeutig dargestellt werden können. 
Somit kann ein Diagramm erstellt werden, bei dem 
es die Möglichkeit gibt mathematische Formeln 
zur Analyse und zur Simulation zu hinterlegen. 
Zudem kann die Gemeinschaft frei darauf 
zugreifen (Kitano, 2005).
Alle diese Anforderungen werden von dem 2004 
veröffentlichen CellDesigner erfüllt. Die Software 
ist unter www.celldesigner.org (a) frei verfügbar. 
Eine Neuerung des Programms, von Hiroaki 
Kitano und seinem Team, stellen die eingeführten 
Standards in der Darstellung dar (Kitano, 2005). 
So gibt es für jedes biologische Objekt, wie 
beispielsweise ein Enzym, eine DNA oder einen 
Ionenkanal, ein festgelegtes Symbol. Dieses gilt 
auch für die verschiedenen Interaktionen, die 
für das Diagramm benötigt werden. Dadurch 
sind keine individuellen Interpretationen mehr 
nötig und jeder, der das Programm kennt, kann 
das Diagramm lesen. Dadurch wurde auch 
die Möglichkeit einer in den CellDesigner 
integrierten Datenbank geschaffen, in der Modelle 
ausgetauscht werden können. Zudem kann bei 
dem CellDesigner für jede Reaktion eine Formel 
hinterlegt werden, welche die Stöchiometrie der 
beteiligten Spezies berücksichtigt (celldesigner.
org (b)). Auf Grundlage dieser Formel können die 
modellierten Reaktionen dann simuliert werden. 
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Bei diesen Formeln handelt es sich oftmals um 
Bedingungsgleichungen für eine zu bestimmende 
Funktion, in der die Ableitungen als Funktionen 
der Argumente und des Wertes der Funktion 
dargestellt werden (Forster, 2017). Diese Art von 
Gleichungen wird auch Differenzialgleichung 
genannt. Sie ist eine mathematische Gleichung 
für eine gesuchte Funktion von einer oder 
mehreren Variablen. Differentialgleichungen 
sind ein wesentliches Werkzeug der 
mathematischen Modellierung, da durch sie 
viele Naturgesetze formuliert werden können. 
Traditionell werden biochemische Reaktionen 
durch Differentialgleichungen modelliert, die 
Konzentrationsänderungen der Substanzen in 
Abhängigkeit von der Zeit beschreiben (Eckstein, 
2011). Die Ergebnisse der Simulation werden in 
Form von Graphen dargestellt. Diese stellen die 
Menge bzw. die Konzentrationen der beteiligten 
Reaktionspartner in Abhängigkeit von der Zeit dar. 
Dabei können die Achsen beliebig angepasst und 
einzelne Reaktionspartner aus der Grafik entfernt 
werden. Bei der Simulation können jederzeit die 
Parameter, welche in den Formeln benutzt werden, 
und die verschiedenen Anfangskonzentrationen 
verstellt bzw. angepasst werden. Natürlich gibt es 
noch zahlreiche weitere Möglichkeiten und damit 
verbundene Chancen, welche das Programm 
bietet. 
In der Projektwoche werden mithilfe des 
CellDesigners die Aufnahme und Umsetzung der 
Lactose modelliert und simuliert. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, das gesamte lac-Operon 
zu modellieren. 
Die Modellierung der Aufnahme und der Spaltung 
der Lactose kann wie in Abbildung 10 aufgezeigt 
dargestellt werden.

Abbildung 10: Modell der Aufnahme und Spaltung der Lactose, 

erstellt mithilfe des CellDesigners.

Sowohl die Aufnahme der externen Lactose in die 
Zelle, als auch die Spaltung der internen Lactose 
in Glucose und Galactose verläuft exponentiell 
mit einem Proportionalitätsfaktor α, β є [0;1] 

(Fuchs, 2014). Daraus ergeben sich folgende 
Gleichungen:  re1: α ∙ ext. Lactose; re2: β ∙ int. 
Lactose. Re1 beschreibt dabei die Aufnahme 
der externen Lactose und re2 die Spaltung der 
internen Lactose in Glucose und Galactose. Mit 
diesen Angaben kann folgende Simulation (siehe 
Abbildung 11) gestartet werden.

Abbildung 11: Simulation der Aufnahme und Spaltung der Lactose 
im CellDesigner. Dargestellt sind die Menge der externen Lactose 
(rot), internen Lactose (grün), Glucose (lila) und Galactose (gelb), 

im Verlauf der Zeit.

Bei dem Graphen ist anschaulich zu erkennen, 
dass die Menge der externen Lactose immer 
weiter abnimmt (roter Graph). Aufgrund der 
exponentiellen Gleichung geschieht dies am 
Anfang sehr schnell und dann immer langsamer, 
bis sie vollkommen aufgebraucht ist. Die interne 
Lactose hingegen nimmt erst zu, da viel externe 
Lactose aufgenommen wird. Sie nimmt ab 
einem bestimmten Zeitpunkt aber wieder ab, 
da die externe Lactose nicht mehr so schnell 
aufgenommen wird und die Umsetzung der 
Lactose schneller passiert. Die Spaltung der 
Lactose beginnt sofort nachdem Lactose innerhalb 
der Zelle ist. Erst nimmt dadurch die Menge der 
Glucose (lila Graph) und der Galactose (gelber 
Graph) langsam zu, da nur wenig Lactose in der 
Zelle vorhanden ist. Da die Menge der internen 
Lactose steigt, nimmt auch die Menge der Glucose 
und Galactose schneller zu. Am Ende verläuft die 
Umsetzung wieder langsamer, solange bis keine 
Lactose mehr zur Verfügung steht. Grundsätzlich 
entstehen Galactose und Glucose in derselben 
Menge, sodass nur ein Graph zu erkennen sein 
sollte. Allerdings kann das daraus resultierende 
Darstellungsproblem durch eine unterschiedliche 
Anfangsmenge umgangen werden.  Hier kann 
durch die Parameter α und β die Geschwindigkeit 
der einzelnen Reaktionen gesteuert werden. 
Spezialfälle stellen die Situationen dar bei denen α 
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oder β gleich 0 sind, dort findet die entsprechende 
Reaktion nicht statt. Umso größer α oder β ist, desto 
schneller verläuft der Prozess. Eine Änderung 
der verschiedenen Anfangskonzentrationen hat 
eine Verschiebung der Graphen nach oben bzw. 
unten zur Folge. Einen Spezialfall stellt die 
Anfangskonzentration von der externen Lactose 
da. Sie muss echt größer als 0 sein, da sonst keine 
Aufnahme und Umwandlung stattfinden kann.

Das komplette lac-Operon zu modellieren ist sehr 
komplex und es werden daher Vereinfachungen 
vorgenommen und Nebenprozesse nicht 
mitbetrachtet. Ein mögliches Modell, welches mit 
dem CellDesigner erstellt wurde, ist in Abbildung 
12 dargestellt.

Abbildung 12: Modell des vereinfachten lac-Operons, erstellt mit 

dem CellDesigner

Das Modell mit allen hinterlegten Gleichungen 
wurde den Schülern in der Projektwoche zur 
Verfügung gestellt. Sie konnten sich dann mit 
der Simulation auseinandersetzen, um diese zu 
verstehen und die verschiedenen Parameter und 
Startwerte variieren. 
Der CellDesigner kann neben dem Einsatz in 
Projekten auch eine Ergänzung zum normalen 
Biologieunterricht darstellen und in anderen 
Themengebieten angewendet werden. In der 
Ökologie könnten ein Modell und eine qualitative 
Simulation einer Räuber-Beute-Dynamik erstellt 
werden. Auch eine Visualisierung, Modellierung 
und Simulation des Prozesses der alkoholischen 
Gärung ist möglich.

6 Fazit

Die Projektwoche Systembiologie bietet eine 
gute Möglichkeit, um Biologie und Mathematik 
miteinander zu verbinden. Es lassen sich dabei 
mehrere Anknüpfungspunkte an den Kernlehrplan 
der Oberstufe beider Fächer finden, da sie 

abiturrelevate Inhalte bzw. Methoden beinhaltet 
(MSW NRW 2013, 2014). Dabei erhalten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur einen 
kleinen Einblick in die Systembiologie, sondern 
auch zum Beispiel in das Berufsfeld einer 
Biotechnologin bzw. eines Biotechnologen. Somit 
kann die Projektwoche nicht nur Nachwuchs 
begeistern bzw. fördern, sonder  auch bei der 
Berufsorientierung bzw. Studienwahl unterstützen. 
Dieses ist von besonderer Bedeutung, denn bei 
der Systembiologie handelt es sich um eine 
Schlüsseltechnologie, welche beispielhaft für die 
MINT-Fächer steht. Hier wird wissenschaftlicher 
Nachwuchs ausgebildet, der lernen soll 
interdisziplinär zu denken (Wanka, 2015). Um 
noch mehr Schülern die Systembiologie näher zu 
bringen, wäre es denkbar, aus den vorgestellten 
Inhalten einzelne Aspekte zu extrahieren, um 
Tagesworkshops für Schülerlabore und Schulen zu 
entwickeln.
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